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606 Miscellen. 

Ante meridiem causam coniiciunto comque peroranto 
ambo praesentes. Ietzt wirb finnlos gelefen: coniiciunt, cum 
perorant. 

27. 
Cicero's Urtbeil uber Lucrez (ad (juintum II. 11. 4) ift fo zu 

faff en: I<ucreti poemata, ut scribis, ita sunt: multis luminibus 
ingenii, non multae tamen artis. 8ed (si ad umbili) cum 
veneris, virum te putabo: si 8a11ustii Vmpedoclea legeris, no- 
minem non putabo. 

28. 
Plinius Hist. Nat. XXXIV. 84 : ,,Boetni, quamquam argento 

meiioris, inlans eximie (B 1 sex annos, B 2 sex annis) anserem 
stranguiat" too mancherlei kritifche Kunststucke verfucht finb, ift einfach 
zu verbeffern: inlans ex stanno. 

29. 
Perendie beiht eigentlich bes anbern Tages, am fol- 

genben Tage, unb ift baher ein relativer Begriff: bie alte Formel 
ber I^egis actiones, in diem tertium siveperendinum 
entbdlt urfprunglich keinen Pleonasmus, sonbern es wirb bamit ber 
britte ober vierte Tag bezeichnet: erst fpdter bat sich bie Vebeu- 
tung ubermorgen fixirt, wdbrenb z. B. noch Plautus bas Wort 
gleichbebeutenb mit eras gebraucht. 

30. 
Feftus S. 351 ift zu ergdnzen: ̂ransiatione lex curiata 

kertur. I'ransiatio ift ein technifcher Ausbruck im Civilproceh; nun 
verftebt man auch, wie Aelius Gallus bazu kam, in ber Schrist de 
verborum signification biefen Punkt bes romifchen Staatsrechtes 
zu berilbren. s^ortfetzuna solat.) 

Halle. Tbeobor Bergk. 

Mythologisches. 
(Vergl. S.12<)ff.) 

3. Hera und Typhon. 
Die Personification Typb on, welcke bie wilden Ausbruche eines 

feurigen, bampfenben Sturmes bezeichnet, wie bas Zeitwort r,^kev 
zeigt, galt fchon in ber Homerischen Poesie als eins ber ungcheuer- 
lichsten Wefen. Unterfchiebe zwischen Typbon unb Typboeus, wie sie 
gemacht worben stnb, gchoren unter bie Spielereien, welche willkubrlich 
erfunben wurben. Wenn man ben Tartaros unb die Gda zu Eltern 
bieses Ungebeuers machte, fo follten wobl baburch nicht bie vulcani- 
fchen Ausbruche als bas alleinige ursprimgliche Wefen bes Typbon 
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beftimmt merben, benn mk wir j«tzt etmat Entfetzlicheg alg eine Aug- 
geburt ber Holle bezeichnen, fo ber alte ©rieche alg ein Erzeugnih beg 
Tartarog unb ber ©e. Die Scklange Echibna geniigt alg Neifpiel. 
In bem Homerifchen Hymnus auf Apollon gebdrt Hera bag Unge- 
heuer Typboeug ohne 3uthun eineg anbern Wefeng unb zmar aug 
Hah gegen 3eug, ibren ©emahl. 

Dah in biefer Dichtung Hera alg Erbgottin gebacht fel, dikfte 
sich alg eine Tdufcdung ermeifen. Die Homerifche Poefte fo menig, 
mie bie ibr in mythdlogischett Dingen folgenbe ber Homerifchen Hymnen 
kannte Hera alg Erbgottin unb eine folche mar fte auch nicht in ber 
Vorftellung, melche man im Allgemeinen von ibr batte. Hera, De- 
meter, Perfepbone, Aphrobite, Artemig, Dione sinb alle 
nur verfchiebene Namen unb ©eftaltungen ber einen Erbgsttin, ber 
grohen Erndhrerin unb Lebengmutter, aber fte sinb beftimmte ©eftal- 
tungen, melche sich in ber Vorstellung von einanber unterfcheiben, unb 
bie Wirkfamteiten ber einen urfprunglichen ©Sttin nur in einem ein- 
zelnen Kteife uben. Hera alg ©attin beg Himmekgkdnigg ift vorzugs- 
meife bie Himmelskonigin unb bie Befchutzerin ber Frauen in ber Ehe 
unb bei ber ©eburt, bat aber mit bem ©etraibe, ben Fruchten unb 
mit ber Untermelt nichtg mebr zu fchaffen, melche ber Demeter und 
Perfepbone zugefallen sinb. Obgleick Hera's heilige Ebe mit 3eug ge- 
feiert marb, obgleich ibr bie Kub bag Sinnbilb ber Fruchtbarkeit, deg 
©ebdbreng, gemeiht mar, obgleich fte w^^el)o^c>?/, reXe/a, )<^y« 
mar, fo fchrieb man ibr bennoch nicht bag Segengkinb zu, melcheg ber 
Fruhlingsebe entfproht, unb bie Erntegaben geboren ibr nicht. (Telbst 
bag bootifche Ddbalenfest ber Ebe beg 3eug unb ber Hera bat, fo viel 
ung bekannt ift, meiter nichtg an bieselbe geknupft, alg 3eitbeftim- 
lnungen). Eg ift baber nicht anzunebmen, bah bie Dichtung, Typhon 
fei ein Sobn ber Hera, fo viel bebeute, alg Typbon fei ein Sohn 
ber Erbe, meil Hera urfprunglich bie Erbe mar. Sie fchldgt auf ble 
Erbe, unb ruft bie Gemalten ber Untermelt an, ihr einen Sohn zu 
verleihen, mag boch nichts meiter beihen kann, alg bah bie Wirkfam- 
keit bet Untermelt fte befdbige einen Sobn zu gebdbren, urn Rache 
an 3eug zu nebmen fur bie ihr angethanen Beleibigungen. 

Der Augganggpunkt zu biefer Dichtung liegt urfprunglich sicherlich 
barin, bah 3eug bie Athene aug feinem Haupte gebohren, die gewal« 
tige ©ottin ber Aegig. 3um ©egenfatz mar ber zerstorenbe, furchtbar 
gewaltige, ber Weltorbnung beg 3eug feinbliche Sturmaugbrauch ge- 
eignet, unb bah er bem ©roll gegen 3eug entfprungen fei, bot sich 
ber Dichtung leicht bar. Die Homerische Poesie fchilbert bie Eiftrfucht 
ber Hera, unb ben baraus hervorgehenben Haber, an ben jede meitere 
Dichtung fortfehenb unb entfaltenb anknupfen konnte. 
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